
Postfaktische 
Direktdemokratie

Auch uns hängt No Billag zum Hals raus. Aber eine Bemerkung 
ist eben doch noch nötig. 

Von Daniel Binswanger, 07.03.2018

Der Abstimmungskampf war lang, intensiv und – gemessen an allen Stan-
dards eidgenössischer Propagandaschlachten – rekordverdächtig niveau-
los. Ja, wir sind wirklich erleichtert darüber, dass die No-Billag-Initiative 
endlich hinter uns liegt und sich die Schweizer ÖFentlichkeit wieder sinn-
volleren Auseinandersetzungen zuwenden kann – zum Beispiel der Zra-
ge, wie die RukunE des öFentlich-rechtlichen Mundfunks optimal gestaltet 
werden soll. jin letztes Val muss ich dennoch kurz auf die Abstimmung 
zurückkommen, so leid es mir tut. Denn rekordverdächtig bizarr und leider 
durchaus auf der Höhe der No-Billag-Debatte waren auch die Meaktionen 
auf das Abstimmungsresultat.

js kommt kaum Oe vor, dass eine derart heEig umstrittene und umkämpEe 
Gorlage zu einem derart eindeutigen jrgebnis führt. Das Schweizer Golk hat 
gesprochen. Die No-Billag-Initianten haben eine der schallendsten ?hrfei-
gen der Oüngeren Schweizer Ueschichte bekommen. Das Mesultat davon ist, 
dass sie sich zu Siegern erklären.

Der Uewerbeverband: Zür Hans-Wlrich Bigler zeigt die Abstimmung, dass 
die SMU sich nun zu mehr Bescheidenheit durchringen muss. Ja, Sie haben 
richtig gehörtL die SMU, nicht der Uewerbeverband. Die SGP: Natalie Mickli 
erwartet von der SMU, dass sie nun Gorschläge macht. Ja, Sie haben richtig 
gehörtL die SMU, nicht die SGP. Uregor Mutz behauptet, dass die Stimmbür-
ger Nein gestimmt hätten, weil sie davon ausgehen, dass die Uebühren sin-
ken – nicht etwa weil sie Nein gesagt haben zu dem, was auf dem Abstim-
mungszettel stand.

Die Schweizer Direktdemokratie ist glücklich im postfaktischen Reitalter 
angekommen. Jetzt schlägt die grosse Stunde ihrer GerächterL 6as auch 
immer das Gerdikt der Golksmehrheit besagt, wie eindeutig auch immer 
es ausfällt, die professionelle Politik braucht darauf oFensichtlich keine 
Mücksicht mehr zu nehmen. Van de0niert sich einen Sieg oder eine Nie-
derlage nach freiem Belieben. Van macht aus einem Ja ein Nein – oder um-
gekehrt. Uanz nach Bedarf. 6er will sich schon mit Abstimmungsarithme-
tik au4alten: Wnsere so volksnahen Politiker müssen sich von Golksbefra-
gungen nicht mehr einschüchtern lassen.

Wnredlich ist nicht, dass die Gerlierer betonen, das überwältigende Be-
kenntnis zum Service public habe auch damit zu tun, dass die SMU und die 
5andesregierung im Abstimmungskampf signalisiert haben, der öFentli-
che Mundfunk werde abspecken. Das stimmt. Wnredlich ist, dass ein glas-
klares Ja zu Rwangsgebühren Hokuspokus umgedeutet wird in ein Abbau-
diktat. Das entbehrt Oeder Urundlage.
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Natürlich dürEe es zutreFen, dass die Abbauversprechen das Mesultat posi-
tiv beein1usst haben. Aber in welchem Vass: 6ie wäre das Mesultat gewe-
sen, wenn die SMU keine Sparversprechen gemacht hätte: 9T Prozent Nein 
zu xT Prozent Ja: yy zu xy: y« zu x»: ?der hätte dann tatsächlich das Ja 
gewonnen: 7atsache ist, dass wir es nicht wissen. 6enn die Go2-Anal3sen 
in ein paar 6ochen vorliegen, dürEe es möglich sein, die Votive der 6äh-
lerschaE diFerenzierter aufzuschlüsseln. Gorderhand Oedoch ist die einzig 
unzweifelhaEe 7atsache, dass sich die Stimmbevölkerung sehr massiv zu 
Mundfunkgebühren bekannt hat. jtwas anderes aus dem Abstimmungser-
gebnis abzuleiten, ist reine Spekulation. Wnd schlicht unredlich.

jinen substanziellen Beitrag zur jrgebnisumdeutung post festum haben 
selbstverständlich auch die grossen Gerlage geleistet – denen man vieles, 
aber interesselose ?bOektivität in diesem Abstimmungskampf nun wirk-
lich nicht unterstellen kann. Die Reit der generalversorgenden Uemischt-
warenhändler, die sich aus Uebühren 0nanzieren, geht zu jnde , schreibt 
Mainer Stadler in der NRR. Im jrnst: Ist das der zwingende Schluss, der sich 
aus «,9 Prozent Ja-Stimmen zu Uebühren tatsächlich ergibt: Den Gogel ab-
geschossen hat allerdings die 7amedia. Vehrheit ist für Billag-Uebühren 
von TT Zranken , titelte der 7ages-Anzeiger  am Dienstag. Wnd das auf-
grund einer Nachwahlbefragung, in der 9 Prozent der Befragten Ja  und 

9 Prozent eher Ja  antworteten auf die Zrage, ob sie die Senkung der Ue-
bühren auf TT Zranken unterstützen würden. jine eher  mit Gorsicht zu 
geniessende jrkenntnis, die selbstredend aber als feststehende Uewissheit, 
Oa fast schon als das eigentliche Abstimmungsresultat verkündet wurde. 

Van braucht sich also nicht zu wundern, dass die bürgerlichen Parteien so-
fort nach dem Wrnengang die SMU zu Schrumpfungs- und Sparmassnah-
men zwingen wollen. Sie haben dazu an der Wrne in keiner 6eise ein Van-
dat erhalten. Aber das stört auch gar nicht. Dann redet man das Vandat 
eben herbei. Van kreiert sich die Vehrheiten, die man gern hätte, neu-
erdings nicht mehr in Abstimmungskämpfen, sondern in Abstimmungs-
kommentaren.

jin Hauch von 7rumpismus  liegt über der neuen Vedienpolitik. jrin-
nern Sie sich an die Ueschichte mit der Venschenmenge an seiner Amts-
einweihung, von der 7rump gegen Oede jvidenz behauptete, es sei die 
grösste aller Reiten gewesen: Nun, wir in der Schweiz machen so etwas be-
scheidener, geordneter, direktdemokratischer. 6ir behaupten einfach, das 
Golk habe die Antwort gegeben auf eine Zrage, die nicht gestellt worden ist. 

REPUBLIK republik.ch/2018/03/07/postfaktische-direktdemokratie (PDF generiert: 22.05.2023 10:41) 2 / 2

https://www.republik.ch/2018/03/07/postfaktische-direktdemokratie

